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maahregeln vollftreckt98), anbernfalls aber erft bei einge- 
tretenem Schaben eine actio in lactum gegeben"). 

Wie ubrigens Voet bezeugt, war nach ber Praris 
ber nieberlanbischen Gerichtshofe fo gar etne blohe Pro- 
testation zur Vermittelung eines evcntnellen Anfpruchs 
ausreichenb "") , nnb jebenfalls barf es nicht bezweifelt 
werben , bah auch bet nns bie eventuelle Berechtigung bnrch 
bas Anbringen ber Provocation, mag bann ber Schabe 
felbst auch vor alter weiteren Verhanblung ins Leben tre- 
ten, genugenb gewahrt erfcheine, fo wie batz eine unver- 
fchulbete Behinberung an bem Einbringen ber Provocation 
auch heutiges Tages bem Damnisicaten nicht zugerechnet 
werben bursts"). 

IX. 
Ueber die neuesten Fortschritte der CivilprozeZge- 
setzgebung und der im Zusammenhange damit 

stehendell gesetzlichen Einrichtungen *). 
Bon 

Mittermaier. 

Die letzten Iahre sinb vorzuglich reich an neuen Civil- 
prozehgefetzbuchern ober Entwurfen zu folchen Gefetzbuchern. 

98) Vgl. auch Sintenis, a. a. O. S. 359. 
89) l. 4. §. 2. l. 7. pr. l. 15. §. 36. I. 16. 17. pr. §. 1-3. I. 18. 

tz. 13-15. 0. 39. 2. l. 4. §. 2 und 3. I). 43. 4. 

100) Voet, commentnr. »6 ?nn6. lib. 39. tit. 2. §. 15. 

101) Vgl. oben Note 34 und den RechtSspruch bei Hesse, a. a. O. 
S. 161. 

*) Der gegenwartige Aufsah reiht fich an unseren, in Heft 1. 2. 
Band 26. wr. V. u. XI. abgedruckten Aufsah an. 
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Vor uns liegt bas Civilprozestgesetzbuch fur Basel Lanb ̂), 
ber Entwurf fur Basel Stabt2), das osterreichsche Gesetz 
uber ben sumarischen Prozeh^), bas k. preuhische fiber 
bas Civilverfahren 4) . bie sigman'ngische Prozehorbnung ^), 
ber Entwurf einer Civilprozchorbnung fur ben Kanton 
Waabt"), unb ber fur ben Kanton Bern7). Ein Ent- 
wurf einer Civilprozehorbnung fur Hannover8) ist in ben 
beiben Kammern berathen. Die Verwirklichung ber Hoff- 
nung, bah bie Gesetzgeber Dcutschlanbs sich uber gewiffe 
Grunblagen bes Civilverfahrens vereintgen werben, liegt 
noch tmmer fern; eine bunte Musterkarte ber verfchieben- 
artigsten Prozehformen liegt ben Prozehgesetzen ber einzel- 
nen beutschen Staaten zum Grunbe. Wahrenb bie Zahl 
ber Stimmen berjenigen, welche nur in ber Einfuhrung 
ber Munblichkeit unb Oeffentlichkeit bie Mittel grunblicher 
Abhulfe unseres ungenugenben Zustanbes bes Verfahrens 
erkennen, immer von Tage zu Tage wachst, wahrenb bie 
neuesten Nachrichten a us Baiern unb Wur temberg ben Hoff- 
nungen, bah auch fur beibe Staaten bie Geseygebung im 
Civilverfahren auf Munblichkeit unb Oeffentlichkeit gebaut 
werben wirb, neuen Aufschwung geben, wahrenb in Ba- 
ben seit ber Einfuhrung ber neuen Prozehorbnung bie 

l) Gerichts- und Prozetzordnung fiir den Kanton Basellandschaft 
v. 26. Nov. 1844. 

2) Rathschlag, begleitend dcn Entwurf einer neuen Civilprozest- 
ordnung flir Stadt Basel v. August 1846. 

3) Oefterr. Gesetz v. 18. Dec. 1845. 
4) Vom 21. Iuli 1846. 
5) Gesetz iiber Verbesserung des Civilprozesiverfahren vom 16. 

Miirz 1846. 
6) Projet dc Code de procedure civile, Lausanne, 1846. 

7) Entwurf, Gesehbuch liber baS gerichtliche Verfahren in Eivll- 
rechtssachen fiir ben Kanton Bern. 1847. 

8) Aktenftiicke ber 8ten Stanbeversammlung - enthaltenb Entwurf 
ber allgemeinen Civilprozefiorbnung fiir Hannover. 1646. 

17* 
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Ueberzeugung alter Praktiker bag munbliche Verfahren bil- 
ligt, in Preugen bie ©efetzgebung von 1846 entschieben 
ben Fortfchritten hulbigt unb bag neue ©esetz vom April 
1847 felbst Oeffentlichteit in Civilfad)en gewdhrt, strduben 
sich noch so viele beutsche ©esetzgeber gegen grunbliche 
Verbefferungen , unb hoffen burch bie Abschneibung einzel- 
ner eingesd)lichener Migbrduche, burch Entscheibung von 
Streitfragen , burch manche auf Abkiirzung bes Verfahrens 
bered)nete Vorfchriften bem Beburfnisse abhelsen zu konnen. 
Die ©runblagen beg gemeinen beutfchen Prozeffeg werben 
bann beibehalten. Die Motive zu bem Entwurf ber Pro- 
zegorbnung fur Hannover 9) erkldrten, bag bem neuen ©esctze 
dag gemeine Recht alg aughiilfliche Entfcheibunggquelle bienen 
foll; bag ber ©runbfah ber f. g. Qeffentlichkeit unb Munb- 
lichkeit in feinem ganzen Umfange nicht hat ausgenommen 
werben kdnnen, bag bie Aufgabe beg Entwurfg in ber 
Entwickelung unb Fortbilbung beg bigherigen Rechtg bestehe, 
unb bag ein vollstdnbiger Wechfel ber ©runbprinzipien ein 
unvermittelter Uebergang von einem System zum anbern 
in ber Prozeglegislation gefdhrlid) sei, unb urn fo forgfdl- 
tiger habe vermieben werben mussen, alg eg burch eine be- 
wdhrte Erfahrung in anberen beutfchen Ldnbern unter dhn- 
lichen dffentlichen Verhdltnissen nicht empfohlen wirb. Ung 
fcheint biese Behauptung ber Motive fehr bebenklich: wohl 
mag bie Einsithrung eineg ungepruften, burch keine Erfah- 
rung noch verburgten neuen Prozeggefetzeg gefdhrlich fein; 
aber ein Uebergang von bem Schlechten zum ©uten ist 
nicht gefdhrlich. Die Erfahrung ber beutfchen Rheinpro- 
vinzen, in welchen bag franzvfische Verfahren feit langer 
Zeit gilt, bie gunftigen Zeugnisse, welche bie Praktiker jener 
Ldnber, wenn sie aug bem Mutterlanbe, worin bag beut- 
sche Verfahren gilt, in bie Rheingegenben verfetzt werben, 
bem munblichen Verfahren geben, bie Ergebnisse ber Statiftik 
biirften nicht gering geachtet werben, und miiffen jeben ©e- 

9) Motive. S. 5l7. 
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fetzgeber aufforbern, ernfter zu priisen. Noch trauriger ist ber 
3uftanb ber Prozehgesetzgebung in Deutfchlanb, weil man 
nicht baran benkt, bie ©runblage unb bie wefentliche Ne- 
bingung ihrer Wirkfamkeit - wir meinen bte ©erichtsverfas- 
fung zu dnbern; - wir sinb uberzeugt, batz ohne Trennung 
ber Iustiz von ber Verwaltung, unb ohne Collegialgerichte in 
erfter Inftanz (neben welchen fur gewisse ©egenftdnbe immer 
noch Einzelnrichter nothwenbt'g werben) eine grunbliche 
Verbesserung ber Prozehgefetzgebung nicht moglich ist. Es 
macht einen fchmerzlichen Einbruck, batz im ©rotzherzogthum 
Baben, als 1845 bie ©efetzgebung bie ©erichtsverfassung ver- 
besserte, bie Iustiz von ber Verwaltung trennte, unb Bezirks- 
ftrasgerichte als Collegialgerichte in ©trafsachen einfuhrte, 
man in Ct'vilfachen immer noch bei ber bisherigen Verfassung 
ber Einzelnrichter stehen blieb, unb fo voraussichtlich boppelte 
Kosten veranlaht, ba in einigen Iahren nothwenbig boch 
auch in erster Instanz Collegialgerichte angeorbnet werben 
mussen, wdhrend jetzt im 3ufammenhange mit bem Bezirks- 
ftrafgerichte bies auf einmal bdtte geschehen kdnnen. Wir 
wollen ben Talenten Einzelner, welche als Richter fchnell 
bie thatsdchlichen Verhdltnisse ebenfo wie ben entfcheibenben, 
rechtlichen ©esichtspunkt aufzufassen im ©tanbe sinb, unb 
einer Nachhulfe burch bie Vortrdge ber Abvokaten nicht be- 
burfen, nicht zu nabe treten, wir wollen anerkennen, bah 
bie grohere Wohlfeile ber Iuftiz bie von Einzelnrichtern 
ausgeubt wirb, im ©runbe fur bie Beibehaltung ber Einzeln- 
richter ebenfo zu sprechen fcheint, als bie fcheinbare grohere 
©chnelligkeit ber Entfcheibung ber Einzelnrichter ben Freun- 
ben biefer Iuftiz biefe Einrichtung empfichlt. Dennoch 
wirb ber Verfasser biefes Auffatzes immer mehr burch bie 
Beobachtung bes Prozetzgangs in ben einzelnen Ldnbern 
Europas, burch bie 3eugnisse ber Prattiker, welche bie ver- 
fchiebenen ©erichtsfonnen kennen, unb burch bie ftatistifchen 
Nachrichten von bem Vorzuge ber Einrichtung uberzeugt, 
nach welcher auch in Civilfachen Collegialgerichte in erfter 
Inftanz eingefuhrt werben. Die Prozesivorschriften bezichen 
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sich auf Formen, in welchen bie Partheien vor Gericht 
tyre Stret'tigkeiten verhanbeln unb bie Gerichte tyre Thd- 
tigkeit geltenb machen muffen. Von ber Gerichtsverfassung 
aber hdngt bie Wirksamkeit ber Formen ab. Es liegt in 
ber Natur ber ©ache, bag ba, wo ber Einzelnrichter in- 
ftruirt, schon bei bem ersten Vortrage ber Partheien er eine 
gewisse Ansicht von bem Rechtsstreite gewinnt unb bieser in 
ber Regel bei ber Verhanblung unb Entscheibung treu 
bleibt. Die munbliche, burch Abvokaten, welche nach ge- 
eigneter Vorbereitung bie wechselfeitigen Anspruche, Behaup- 
tungen bie mbglichen verschiebenen Gesichtspunkte bem Rich- 
ter vortragen geleitete Verhanblung mangelt bei Einzelnrich- 
tern. Die wohlthdtige, bie Attfsinbung ber Wahrheit we- 
sentliche bebingenbe Berachung, ber Austausch ber verschie- 
benen Ansichten in ben Collegtalgerichten fdllt bei bem Ein- 
zelnrichter, wenn er auch ber trefflichste Mann ist, weg. 
Man erkennt in ©trafsachen allgemcin, bag in ber Colle- 
gialgerid)tsversassung eine wesentliche Garantie einer gerech- 
ten Urcheilsfdllung liegt; man will mit Recht ben Einzeln- 
richtern llur unbesd)rdnkte ©trasgewalt einrdumen. Warum 
erkennt man nicht auch, bag im Civilprozesse , tn welchen 
bie wichtigsten Rechtssragen vorkommen, unb bte Wurbi- 
gung ber oft sehr verwickelten Beweise oft schwierig ist, 
bte collegialische Berachung bie richtige Entscheibung ber 
Nechtsfragen unb bie Abwdgung ber Beweise sichert? Ieber 
Richter ber in Collegien lebte, wirb zugeben, bag er oft 
erst burch bie abweichenbe Ansicht seines Collegen, burch 
Zweifel unb Einwenbttngen eiltes Anbern zur richtigen Ent- 
scheibung gelangt ist. ©obalb sich bie Gesetzgebung ent- 
schliegt Collegialgerichte in erfter Instanz einzttfuhren, kann 
sie and) bie Munbltchket't in ber Weife, bag von ben ur- 
theilenden Richtern ber Partheien ober ihrer Anwdlbe vor- 
tragen, als Grunblage bes Verfahrens anwenben, sie er- 
reicht bamit eine wurbigere ©tellung bes Abvokatenftanbes 
unb gelangt zur Oeffentlichkeit , welche auch im Civilpro- 
zesse wesentliche Vortheile gewdhrt. Wir wunschtett, bag in 
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ben einzelnen Ldnbern bas Verhdltnih ber Rechtsmt'ttel unb 
ihrer Wirkung je nach bem Urtheile ber Etnzelnrichter ober 
bem Urtheil ber Collegialgerichte Gegenstanb ber Appellation 
waren, genauer als es bisher geschehen ist, burch bte Ei- 
vilstatistik hergestellt wurbe. Es wfirbe sid) baraus bte 
Gewihheit ergeben, batz weit mehr Urtheile ber Einzeln- 
richter in zweiter Inftanz abgednbert werben, ats Urtheite 
bie fchon in erster Instanz von Collegtalgerichtelt gefdllt wur- 
ben. Nach ber neuesten Statistik bes Konigreichs Bel- 
gien ") ergibt sid), bap von 25557 Urtheilen, welche 
von 1839 - 1841 von ben Friebensrichtern gefdllt wur- 
ben, 9401 burch Rechtsmittel an bie zweite Instanz ge- 
langten; bie Hdlfte von biesen Urtbeilen wurbe bestdtigt. 
Bei ben Appellattonsgerid)ten wurben fiber 1985 Urtheile, 
welche von ben Collegialgerichten erster Instanz gefdllt wa- 
ren, auf angelegte Appellation geurtheilt; 1231 wurben 
bavon bestdtigt, 754 ganz ober theilwetse abgednbert. 
Nimmt man bie Entscheibungen ber Hanbelsgerichte bazu, 
so ergiebt sich bas gunstige Zeugnitz fur bie Collegialge- 
richte, bah von 100 Urtheilen nur 8 an bie Appella- 
tionshofe gelangten, unb nur 2 von 100 abgednbert 
wurben. 

Nach ber neuesten Statistik ber Civiljustiz in Frant- 
reich im I. 1844") wurben von ben Gerichten erster 
Instanz 54615 ber Appellation fdhige Urtbeile gefdllt; 
gegen 7996 wurbe Appellation angelegt; in 1682 Fallen 
liesten bie Parcheien bas Rechtsmiitel fallen; bie Appella- 
tionshtzfe urtheilten 1844 fiber 6292 Urtheile ber ersten 
Instanz unb bestdtigten bavon 4299; in 1993 Urtheilen 
ergingen abdnbernbe Bescheibe. Bei ben Friebensgerichten 
ergingen 1844 8049 Urtheile gegen Appellation zuldssig 

10) Compte de radininistration do la justice civile en Belgique 
pendant les annees 1839-1841. Bruxelles 1846. p. XXI. 

11) Compte general de l'administration de la justice civile et 
comerciale en France pendent Tannee 1844. p. XII et XLV. 
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vor; nur gegen 4730 wurben wirklich appellirt (^also 1 
auf 17) 1/6 blteb in zweiter Inftanz liegen, well bie 
Partheien bie Appellation zurucknahmen; von ben Urthei- 
len ber Friebensrichter fiber welche bie ©erichte zweiter 
Inftanz zu urtheilen hatten, wurben 2312 bestdtigt, 1514 
ganz ober theilweise abgednbert. Aus ber zum erstenmale 
erfchienenen Civilgesetzstatisttk bes Konigreichs Sarbinien") 
ergiebt sich, bag von ben Urtheilen, wclche von ben Col- 
legialgerichtcn erster Instanz gefdllt wurben, unb wogegen 
an ben Senat (^gleichstehenb ben Appellationshofen) Rechts- 
mittel ergriffen waren, bas Verhdltnig sich fo stellte, bag 
von 5 Urtheilen 3 beftdtigt, 2 gednbert wurben. Bei 
manchen ©erichtshofen ftellt sich bas Verhdltnig fo gunstig, 
bag von 100 Urtheilen 74 (z. B. bei ben Urtheilen von 
Cafale) bei anbern (z. B. ber in Nizza) 66 bestdtigt 
wurben. Von ben Urtheilen bie von Einzelnrichtern ^giu- 
dioi di mandamonto) gefdllt wurben, gelangten burch Ap- 
pellation l?09 an bie Collegt'algerichte, welche 829 Ur- 
theile bestdtigten, 671 abdnberten, bei 309 wurbe er- 
kannt, bag Appellation unzuldfsig set. 

Bei bem Appellationshof in ©enf gelangten 1844 
burch Appellation 32 Urtheile ber Collegialgerichte erfter 
Inftanz; 15 bavon wurben beftdtigt, 11 abgednbert, 1 
mobisicirt. 

Bei bem Appellationshofe in Zweibriicken wurben 1844 
von 110 Urtheilen bie burch Appellation baher gelangten 
64 beftdtigt, 24 theilweife, 22 ganz reformirt. 

Es wurbe fur bie Beurtheilung bes Vertrauens, welche 
bie verfchiebenen ©erichte geniegen unb verbienen, fehr wich- 
tig sein, wenn wir aus allen Ldnbern statiftische Nachrich- 
ten erhalten wurben. 

Noch immer hat bie beutfche Gefetzgebung fur bie wur- 

12) Compte general de l'administration de la justice civile et 
commerciale dans les etats de terre ferine de S. Maj. le Roi de Sardaigne 
pendent l'nnne'e 1S42. Paris, 1845, p. XII, 
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bigere Stellung bes Abvokatenstanbes fast nichts gethan. 
Die Abvokaten selbst tragen allerbings einen Thet'l ber 
Sckulb. Wfirbe es bazu kommen, bag We Mehrzahl ber 
Abvokaten von jenen Grunbsdtzen, fiber welchen nach ei- 
nem neuerlich gemachten Vorsd)lage fich bte Abvokaten ver- 
einigen sollten^), burchbrungen wdren, von ben Grunb- 
sdtzen ndmlich, bag kein Anwalb eine Thatsache in Abrebe 
stelle, wenn beren Wahrheit er nach bem Zugestdnbm'ffe 
seines Clienten ober nach vorliegenben Urkunben fiberzeugt 
ift, bag er keine Urkunbe bifsitire, fiber beren Aechtheit er 
keinen Zweisel hegt, keine aus ber Luft gegriffene Einrebe 
entgegensehen unb kein Rechtsmittel blos aus Rechthaberei 
ober aus Prozegverzogerung ergreife - so wfirbe von selbst 
jenes brfickenbe Gewicht bes Vorurtheils, bas noch vielfach 
aus bem Abvokatenstande lastet, verschwinben. Treffliche 
Bemerkungen unb Winke gt'ebt ber ehrenwerthe Verfasser 
bes Aufsatzes in ben Bldttern ffir Rechtsanwenbung fiber 
ben Abvokatenstanb "). Die Mitglieber bes Stanbes stub 
hdufig selbst unklar in Bezttg auf We Mittel ber Verbes- 
strung. Wer glaubt, bag burch Titel, Rang unb Orben, 
We man bem ausgezeichneten Abvokaten verleihen soll, bie 
Wfirbe bes Stanbes gehoben werben tonne, verkennt vol- 
lig bie wahre Triebfebcr, welche ben ehrenwerthen Abvo- 
katen zur Pflichterffillung anspornen mug unb vergigt, bag 
burch eine solche Aussicht leicht ber Abvokat auf ein Be- 
nehmen hingelentt werben konnte, bas, unvertrdglt'ch mit 
ber nothwenbigen Aufgabe, oft harte Migbrduche unb ihre 
Pfleger unb Vertbeibiger anzugreifen, ben Anwalb bewegen 
kann, sich bie Gunst besjenigen zu verschaffen, von benen 
bie Verleihung jener Auszeichnung abhdngt'^). Auch barin, 

13) Blotter fur RechtSanwendung zunachst in Baiern. 1847. S. 98. 
14) An emer Rethe von Aufsahen unter der Ausschrift: Advoka- 

tenmoral in den Blattern fiir Rechtsanwendung. 1847. I- IV. 
15) s. daher auch mit Recht gegen jencn Vorschlag, Hagen, die 

Reform der Advokatur in Deutschland. S. 144, besond. Steinacker, 
die Aufgabe des Advokatenftandes. S. 93 Anmerk. 
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bag bte Regierung bie Abvokaten zu ©taatsdmtern besor- 
bert, sehen wir nicht ein unfehlbares Mittel ber Verbesse- 
rung bes Abvokatenstanbes, obwohl wir gern zngeben, bag 
eine weise Regierung selbst ihr Intresse erkennen wirb, 
ihre Richter hdusig aus ber Mitte ber Manner ;u wdhlen, 
welche als Anwdlte burch Gewanbtheit, Much ebenso wie 
burch griinbliche Kenntnisse sid) auszeichneter, unb bas Ver- 
trauen threr Mitbilrger sich erwarben. Zundd)st scheint ein 
Hauptmittel ber Verbesserung bes Abvokatenstandek barin zu 
liegen, bag ber Staat jenes Migtrauen aufgiebt, bas noch 
so verberblich aus biesem ©tanbe lastet. Wir sinb Gegner 
jenes leibenschaftlichen oft rohen ober in Witzspielen unb 
Ironie sich gefallenben burch Personlichkeiten , verletzenben 
Tones, bessen manche Abvotaten sid) bebienen; aber wir 
forbern, bag bie bffentlichen Behorben ben wenn auch oft 
schwer angreifenben mit ber ©ache tdmpfenben, bie Wahrheit 
offen tabelnben mdnnlich festen Ton nicht schulmeisterlich 
riigen, wir beklagen es, wenn bie Gerichte burch Verweise 
ober Gelbstrafen bie Abvokaten, welche ihnen migsdllig sinb, 
herabwurbigen unb bie Lust an ihrem Berufe schwdchen. 
Wir beklagen es nicht minber, wenn man ben Grunbsatz 
aufstellt, bag ber Abvokat nach blos abministrativen Ruck- 
sichten (bei benen nicht selten bie polttischen migfdlligen 
Gesinnungen bes Abvokaten bie Hauptrolle spielen) von 
einem Orte zu einem anbern versetzt, aus seinem oft mit 
Muhe begrunbeten Wirlungskreise herausgerissen unb mit 
empsinblichen Verlusten (wer weig, wie lange es bauert 
bis ber Abvotat an einem anbern Orte sich wieber eine 
Wirksamkeit griinbet) bestraft wirb. Wieberholte Beo- 
bachtung ber Verhdltnisse ber verschiebenen Ldnber bestdrkt 
ben Versasser bieses Attffatzes in ber Ueberzeugung , bag 
Abvokatenvereine eines ber Hauptmittel ber wurbigeren 
©tellung bes Abvokatenftanbes sinb "). Wir sinb mit bem 

l6) Ueber solche Vereine s. v. Hagen, die Reform der Advola- 
tur in Deutschland. Leipzig, !846. S. t28. (ein sehr zu empfehlen- 
deS Buch.) 



ber Civilprozetzgefetzgebung :e. 25? 

Verfasser bes trefflichen Artikels: Abvokatenmoral ") uber- 
zeugt, bah folche Vereine, felbst wenn ber Staat sich nicht 
entschlieht einem Vereine bie Bebeutung zu geben, bah von 
thm bic Mitwtrkung bci Prufung unb Anstellung ber Ab- 
vokateu bic Ausubung bev Disciplinargewalt ausgeht, fchou 
wohlthdtig wivken werben. Giebt bev Staat einem solchen 
Veveiu aud) teinen positiven Etnstust unb keine Strafgewalt, 
fo hat ber Verein cine Autovttdt ubev feine Mitglt'ebev 
vevmoge bev Macht, welche tmnlcr bie Stimmc bev Stan- 
besgenossen ausubt. Dev Anwalb, welchev im Verein ge- 
tabelt wivb, fuhlt empfinblicher bie Nuge als wenn Frembc 
sic ausgefprocheu haben wuvben. In bem Vereine werbeu 
bie Staubesgenossen wie Gefchworne bie oft fetne Grenzeu 
bes Sd)icklichen unb Unwurbigen im Beuehmen bes An- 
walbs beurtheilen, die sittlicheu ltnb rechtlichen Grunbfdtze, 
bie bem Anwalbe zur Richtschnur bieuen mussen, werben 
allmdhlig sestgestellt^) unb bell Mitgliebern bes Vereins 
eingeprdgt werben. Beobachtungen uber Mihbrduche, uber 
Lucken unb Mangel ber Gesetze unb Einrichtungeu werbeu 
berathen unb zur Keuntnih ber Regierung gebracht werben 
konnen. Das wiffenfchaftliche Leben wirb burd) folche Ver- 
eine immer mehr angeregt, zltgleich aber mit bem Leben 
unb ber Ersahrung in Verbinbung gebracht. Welche treff- 
liche, burch einzelne Rechtsfdlle veranlahte Evovtevungen 
uber richtige Nechtsfragclt enthalten bie fruheren Aunalen 
bes Abvokatenvereins in Hanover unb bie neuesten Annalen 
bieses Vereins"), bie juristifche Zeitfchrift bes fchleswig- 
holstein - lauenburgtschen Abvokatenvereins^)! bic erhohtc 

17) In den Blattern fur Rechtsanwendung. 1847. S. 57. 
18) Blatter fiir Rechtsanwendung. S. 57. 
19) Annalen des Advokatenvereins zu Hanover. Neue Folge. (Re- 

daktion von Ebhardt, Hanselmann und Leonhardt.) Hanover, 
1846. 47. bis jetzt 4 Heste. 

20) Jurist. Zeitschrift des schleswig-holstein-lauenburgischen Ad- 
vokatenvereins, von Cartheufer herausgegeben. Schlcswig, 1843. 
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Theilnahme an ber Verbesserung beg Abvokatenftanbeg hat 
bte von ung schon ftuher ruhmlich erwdhnte Anwaltzeitung 
in bag Leben gerufen 2^), bie bttrch bte Nachweisungen alter 
neuen Erzeugniffe bie fur ben Abvokaten Bebeutung, haben, 
bttrch Mittheilttng unb Kritik neuer Einrichtung ber Abvo- 
katur vielfachen Werth hat. Von neuen Versuchen Abvo- 
katenvereine als freiwillige Associationen in bag Leben zu 
ffihren, liegen ung bie ©tatuten beg Abvokatenvereing fur 
©achsen vor22) in Verbinbung mit bem Entwurf einer 
Orbnung ber Rechtganwdlte beg Konigreichg ©achsen23) 
unb bie ©tatuten beg Abvokatenvereing in Qlbenburg ^). 
In einer anberen Richtung verbient ber Entwurf einer 
von bem babifchen Iustizministerium bearbeiteter An- 
waltgorbnung vom Iahre 1847 Beachtung. Hier ist an- 
erkannt, bah bte in bie Nolle beg ©taatsanwaltg im Be- 
zirke beg Hosgerichtg vorhanbenen Anwdlte eingetragener 
Anwdlte eine Anwaltgkammer bilben, unb unter ber Leitung 
eineg Aufsichtgrathg ftehen. Alg Aufgabe bieser Kammer 
ist (H. 24) ingbesonbere auch bie Berathung ber Inter- 
essen beg ©tanbeg ober ber einzelnen Mitglieber, bie Be- 
rathung fiber Gesetzeg- unb Rechtgfragen, fiber welche bie 
Regierung bag Gutachten ber Kammer verlangt unb bie 
Haltung wissenschaftlicher Besprechungen bezeichnet. Der 
Aufsichtgrath, welchem nach §.36 bie Gerichte, ©taatg- 
anwdlte unb anbere Behbrben Orbnungswibrigkeiten ber 
Anwdlte anzuzeigen haben, schreitet ein, untersucht, ent- 
scheibet unb kann nach §.39 Verweise, Gelbstrafen unb 
Dienftsperre erkennen; bie Dienstsperre von 4 - 17 mit 

2. Heft. Jurist. Zeitschrift, herauSgegeben v. dem genannten Vereine. 
(Redakteur Clausfen.) Kiel, 1844. 45. 

21) Anwaltzeitung, Wochenschrift. Darmstadt, (Redakteur Bopp) 
bis jeht 3 Iahrgange. 

22) Anwaltzeitung. 1846. Nr. 40. 
23) Anwaltzeitung. 1846. Nr. 41. 
24) Anwaltzeitung. 1846. Nr. 46. 
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Anbrohung ber Augstreichung unb bie Augstreichung felbst 
aug ber Anwaltgrolle (mit Entziehung ber Anwaltfchaft) 
kann nur von bent Iustizministeriunt erkannt werben. Diefe 
Qrbnung ist vielfach ©egenstanb offentlicher Besprechungen 
unb felbst einer kritifchen Beleuchtung von Seiten ber Ab- 
vokaten in Mannheim geworben^). Man hat eg fur be- 
benllich gefunben , bah jener Entwurf alg eine Verorbnung 
erlassen werben foll, inbem eine Abvokatenorbnung nur aus 
bem Wege ber ©efetzgcbung ftafur fpricht auch bie ties in 
bie Verhdltniffe ber Anwdlte eingreifenbe unb ein Straf- 
recht einfuhrenbe ©ewalt) gegeben werben burfte. Man 
bestreitet vorzuglich bie nach bem Entwnrfe bent Iustizmi- 
nisterium eingerdumte Befugnih, ben Abvokaten aug ber Liste 
zu streichen; auch wir glauben, bah biese ©ewalt nur 
bem Aufsichtgrathe unb unter gewissen Beschrdnkungen ben 
©erichten zuftehen follte, wogegen wir in ntancher anberen 
Beziehung mit ber Kritik beg ©eseyeg nid)t einverstanben 
fein tonnen. Von vorzuglicher Wichtigkeit fcheint ung bie 
neuerlich in Frankreich von bem Cassationghose elttschiebene 
Frage zu fein: ob auch bie Hanblungen beg Privat- ing- 
befonbere auch beg Familienlebeng beg Abvokaten ©egen- 
stanb von Digciplinaruntersuchungen fein konnen. Ehrenwerthe 
Schriftfteller bezweifeln biefe Befugnitz, z. B. Ph. Dupin, 
Carre, Daviel; ber Cassationshos hatte am 8. Mdrz 
184? eine Verfugung beg Digciplinarratheg, woburch ein 
Abvokat wegen unwurbigen Betrageng im Privatleben aug 
ber Abvokatenliste gestrichen wurbe, bestdtigt, weil wie bie 
Motive erkldren^), eg unmoglich ist, ben Menfchen von 
bem Abvokaten zu trennen unb Ehre unb Wurbe beg Letz- 
tern, uber welche ber Digciplinarrath wachen must, ohne 

25) Entwurf einer Anwaltsordnung flir Baden, sammt Bemer- 
kungen der Obergerichtsadvokaten in Mannheim, herauSgegeben von 
So iron. Mannheim, 1847. 

26) Dalloi jurisprudence general du Royaume. Paris 1847. 3 
Cahier. p. 97. 
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Reinheit bes Privatlebens nicht beftehen konne27). Wir 
halten biese Ansicht fur eine We Wurbe bes Abvokatenstan- 
bes erhohenbe unb fur unbebeuklich, wenn bie Entsd)eibung 
von ©tanbesgenossen ausgeht, wirb biese jene Eigenschaf- 
ten besihen, weld)e wir voraus setzen mussen, wenn ein 
Abvokatenverein wohlthatig wirken soil. 

Die neuefte, von ber ©taatsregierung ausgegangene 
Verorbnung fiber Einrichtung eines Disciplinarraths ber 
Abvakaten ist ber k. preutzische vom ?. Mai 1844 ̂») fur 
bie Abvokaten unb Anwalte am Appellationsgerichtsbezirke 
Koln. Diesem Rathe liegt nad) §. 8 ber Verorbnung ob 
nicht blos fiber bie Erfullung ber besonbern Amtspflichten, 
sonbern auch berjenigen Pflichten zu wachen, welche Ehren- 
haftigkeit, Reblichkeit, Zartgefuhl unb Anftanb mit sich brin- 
gen, Beschwerben, welche bei ihm von Partheien angebracht 
ober von bem offentlichen Minifterium ober ben Gerichtsbe- 
hdrben zugewiesen wurbelt, zu untersuchen, bie Erlebigung 
herbeizufuhren, Verstohe, welche gegen bie oben bezeichneten 
Pstichten begangen werben, im Diseiplinarverfahren zu rfigen. 
Die Verorbnung (H. 10) schreibt genau bas Verfahren vor, 
bas bei Beschulbigungen eintreten must; bas Verfahren ist 
geheim , unb We Abzuhbrenben Zeugen werben nicht im Dis- 
ciplinarrathe vernommen. Nach §.8 must, wenn bas dffent- 
liche Ministerium es verlangt, bas Disciplinarverfahren ein- 
geleitet werben; unb nach §.11 kann ber Diseiplinarrath 
als ©trafen erkennen: Ermahnung, Warnung, Verweis, 
Suspension nicht fiber ein Iahr ober Verluft ber Eigenschaft 
als Anwalt. Die Berufung gegen Disciplinarbeschlusse ist 
nach §. 14 zulassig; entscheibet nur aus 2 Civilsenaten ge- 
bilbeten Disciplinarsenat bes Appellationsgerichtshofs. Diese 
Verorbnung wurbe Gegenstanb lebhafter Angriffe von ©eiten 
bes rheinischen Lanbtags geworben'9). Auch wir tabeln sie, 

27) SMefe Sfoftcfct if* auch gebittiat von Dalloz in feinem dictio- 
naire general nouv. edit, voce: avocat. Nr, 316. 

26) Abgedruckt in v. Hag en, die Reform der Advotatur. S.210. 
29) s. dariiber v. Hagen, S. 132. 
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wenn aver bem ©trafrecht bes Disciplinarraths ber Iustt'z- 
mintster ein ©trafrecht haben soll. Als bie Frucht ber 
Berathungen ber Abvokaten bes Herzogthums Braunschweig, 
lt'egt vor uns ber Entwurf einer ©ebuhrentare fiir bie Ab- 
vokaten, Procuratoren unb Notare3"). Die Motive ent- 
halten viele bebeutenbe Bemerkungen, insbesonbere auch wie 
wenig nach ber Erfahrung bie bisher geltenbe Vorschrift, batz 
in geringeren Rechtssachen nur munblich protokollarisch kurz 
verhanbelt werben sollte, sich bewahrte, ebenso gute Erorte- 
rungen fiber bte Bebeutung ber Information. Als Fort- 
schritte ber neuesten Zeit in Bezug attf bie ©runblagen ber 
Prozehgesetzgebung bezeichnet bie Beschrdnkung ber Abmini- 
strattvjustiz unb Einrichtung besonbere ©erichte zur Entschei- 
bung ber Conpetenzeonflikte, unb bie Einfuhrttng von Han- 
belsgertchten. Noch immer mangelt es nicht an zahlreichen 
Vorschriften ber einzelnen ©taaten, woburch viele wahre 
Iustizsachen ber Entscheibung ber ©erichte entzogen werben. 
Auch in Frankreich selbft spricht sich vielfach bie Ueberzeugung 
aus, batz bie Aufstellung ber sogenannten abntinistrativ-con- 
trubiosen ©egenstdnbe ket'ne Billigung verbient3''). In 
Deutschlanb wdchft bie Zahl berjenigen, welche bie ©runb- 
losigkeit solcher Einrichtungen nachweisen ^). Z« bebauern 
ist nur, bast noch immer vielfache ©runbsstze aufgeftellt wer- 
ben, welche bem nothwenbigen Vertrauen zu ben gerichtlichen 
Urtheilen nachtheilig sinb, insbefonbere bie Behauptung, batz 
ba wo Auslegung von ©taatsvertrdgen nothwenbig wirb, 

30) Entwurf cincr Gebuhrentare fur den Advokaten, Prokurator 
und Notar dcs Herzogth. Braunschweig. Braunschweig, l847. 

3!) Die neueste Vertheidigung der franMschen Einrichtung von 
l^ouonrt in der oucvclnpocliv llo liruit PN3 sebiro vol. VI. (1846) 
p. 164. 

32) Zacharia, beulsches Staatsrccht. !l. S. 177; s. jeboch 
Kuhn, bas Wesen ber beutschen Abminiftrativjuftiz DreSben 1842 unb 
Uber bas Verfahren inAbministrativjuftizsachen, s. Volkmann, Sy- 
stem bes sa'chfischen Civil- unb AbminiftrativprozesseS. Leipzig, 1647. 
III. Bb. S. 594 zc. (DaS Buch ift wegen ber vielen Nachweisungen 
auS ber Praris recht brauchbar.) 
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bie Entscheibung nicht vor bie Gerichte gehbre, sowie bie An- 
sicht, bag es bem Richter nicht zuftehe baruber zu entschei- 
ben, ob ein von ber Regierung erlassene Norm auch befolgt 
werben mussen, insbefonbere ob sie nicht als Gesetz nach ben 
zur Erlaffung von Gesetzen in constitutionellen ©taaten noth- 
wenbigen Formen hdtte gegeben werben follen. Mit Freube 
begrugen wir bie neueste l. preug. Verorbnung vom 3. April 
1847, woburch zur Entscheibung vom Competenzconfiikte eine 
eigene aus 9 Mttgliebern bes ©taatsraths (5 richterliche unb 
4 Verwaltungsbeamte) bestehenbe Behorbe ernannt wirb. 
Wer weig wie wohlthdtig eine dhnliche im Konigreiche ©ach- 
sen burch Gesetz vom 13. Iuni 1840^) eingesuhrte Ein- 
richtung gewirkt hat, wie nachtheilig bagegen bie in ben 
meisten ©taaten bestehenbe Entscheibung b.r Competenzcon- 
fiilte burch bie ©taatsminifterien wirken, kann nur sich freuen, 
bag enblich ein groger ©taat ben Grunbfatz anerkannt hat, 
bag bie Entscheibung ber Competenzconstilte nicht einer Be- 
horbe uberlassen werben barf, beren Mitglieber nach ihrer 
©tellung nicht bie Eigenschaften besitzen, welche Vertrauen fur 
bie Entscheibungen begriinben konnen, woburch eine vor Gericht 
angebrachte ©ache ber Cognition berselben entzogen werben soll. 

Wir haben schon sruher in bieser Zeitschrift ") die Wich- 
tigleit ber Einfuhrung ber Hanbelsgerichte nachgewiesen. Auch 
hier hat Preugen wieber auf eine erfreuliche Weise bas Bei- 
spiel gegeben, bag eine Regierung nicht mit kleinlicher Eifer- 
sucht unb auS grunbloser Furcht, Prdrogative ber Krone zu 
verschleubern, ftehe gut ben Entscheibungen von gewissen Rechts- 
sachen, bei welchen vorzuglich technische Kenntnisse unb Be- 
achtung beftimmter Gebrduche ber Richter nothwenbig sinb, 
ben nicht von ben ©taat angeftellten Richtern, sonbem ge- 
wdhlten Burgern uberlassen kann. Das preugische Gesetz 

33) Meine Aufsahe in diesem Archiv XXIIl. Nr. 10. S. 297. Die 
neuefte Entscheidung eines Competenzconflikts (mit EntscheidungSgrun- 
den) in der Zeitschrift flir Rechtspflege und Verwaltung in Sachsen. 
VI. Bd. S. 165. 

34) Band. XXVIII. S. 274. 
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vom 3. April 1847 orbnet allgemein Hanbelsgertchte an, 
welche aus etnem rechtsgelehrten Vorstanbe, zwei rechtsge- 
lehrten Beisitzern nnb vier Nid)tern ans bem Hanbelsstanbe 
beftehen. Die letzten werben von ben Kauflenten gewahlt ^). 

Das osterretchische Gesetz fiber bas fnmmarische Verfah- 
ren vom 18. Dec. 1845^) t'st in so feme bebentenb, als 
es ben Zweck ber Vereinfachttng ber Rechtsftreitigkeiten in 
minber bebentenben Fallen ausspricht. Dahin gehoren nad) 
§. 1. Streitigkeiten fiber bestunmte ©elbsnmmen, welche ohne 
Zinsen nnb anbern Nebengebfihren 200 ©ulben nicht tiberstei- 
gen; nach §.6. konnen aber nach ben Formen bieses ©esetzes 
anch alle anberen Rechtsstreitiglet'ten ohne Unterschieb bes ©e- 
genstanbes nnb Betrags burch Uebereinkommen ber Partheien 
verhanbelt werben. Nach §. 8. ist es gestattet, in ben summari- 
fchen Verfahren sich eines Abvokaten zn bebienen ober ohne ei- 
nen folchen zn streiten. Das ©ericht lann aber verorbnen, bah 
bie Parthei in Person erscheine ; nnb bas ©ericht hat zn er- 
messen, ob es bie streitenben Partheien in Abwesenheit ihrer 
Abvokaten fiber Thatsachen vernehmen, ober Personen, bie sich 
unanstanbig betragen ober enter verstanblichen Netttzernng fiber 
ihre Rechtsangelegenheit nicht sahig sinb, znr Vertheibignng 
burch einen Abvokaten anzuweisen. Der §. 9. geftattet auch 
Personen, bie burch wichtige ©rfinbe an ber Erscheinung 
gehinbert sinb, burch Bevollmachtigte, bie nicht Abvokaten sinb 
zu verhanbeln nach §- ll^. Mit Ausnahme ber Klage mfis- 
fen alle im Laufe bes Prozesses vorkommonben fchriftlichen 
Eingaben, wenn sie nicht von bem Bittsteller felbst abgefatzt 
sinb, mit ber Unterschrift eines Abvokaten versehen fein. Man 
sieht nicht klar, welche Stellung ber ©esetzgeber ben Abvo- 

35) Sine gute ©arfteflung ber fran$flftf#en ^anbetegericfcte ftnbet 
ft$ Boncenne theorie de la procedure civile - Vol. VI. (1847) con- 
tinuation par Bourreau. Vol. II. p. 115. 420. 

36) s. bariiber Schopf, praktische Anleitung zur Kenntnis bes 
gesehlichen Verfahrens uber geringfugige Klags- unb Streitsachen. 
Grah, 1847. 

Urchio f. d. civil. Praxis. XXX. Bd. 2. Heft. ^g 
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katen in biesem neuen Verfahren geben will. Man sollte 
glauben, bag im summarischen Verfahren Abvofaten gar nicht 
zugelassen wfirben; bies istaber (wie wir glauben mit Recht) 
nicht ausgesprochen worben; bann aber hdtte man es vollig 
von ben Partheien abhdngen lassen sollen, ob sie Abvofaten 
beiziehen wollen ober nicht; nach §. 10. bebarf sie aber bes 
Abvofaten fur schriftliche Eingaben, bie bte Parthei nicht 
selbst verfagt. Warum will man, wenn man einmal unb 
wohl mit Recht gestattet, bag Bevollmdchtigte erscheinen, 
nicht auch erlauben, bag ber Bevollmdchtigte z. B. ber ndchste 
Verwanbte ber franfen Parthei ein einfaches ©esuch schrift- 
lich einreiche? Bebenflicher scheint es, bag bie Richter ben 
Abvofaten, welche bie Parthei mttbrad)te, entfernen unb bie 
Parthei allein fiber Thatsachen vernehmen barf. In bieser 
Vorschrist, bie leicht migbraucht werben fann, wenn eine schfich- 
terne Parthei vernommen wirb, liegt Migtrauen gegen bie 
Abvofaten. Manche Bestimmungen bes neuen ©esehes schei- 
nen auf bie Begunstigung bes Untersuchungsprinzips zu beu- 
ten, z. B. wenn nach §. 14. ber Richter ben Kldger zu einer 
zusammenhdngenben unb flaren Darstellung ber Thatsachen, 
worauf sich bie Forberung grunbet, zur Unterstfitzung seiner 
Ansprfiche mit ben nothigen Beweismitteln unb zu einem ber 
©ache angemessenen genau bestimmten Begehren bie erforber- 
liche Anleitung geben unb nach §. 23. bei ber zur Verhanb- 
lung ber Hauptsache angeorbneten Tagsatzung fiber ben ©e- 
genstanb unb bie Veranlassung bes Streits burch Vernehmung 
bes Beflagten ndhere Auffldrung zu erhalten suchen, unb 
nach §. 25. bei ber mfinblichen Verhanblung, bie Partheien 
mogen sich eines Abvofaten bebienen ober nicht, von Amts- 
wegen fur ein regelmdgiges Verfahren sorgen unb sie zur 
Wahrheit getreuen Angaben fiber bie entscheibenben Thatsa- 
chen aufforbern soll. Es fann nicht zweifelhaft sein, bag 
biese Vorschrtft zur Anwenbung einer inquisitorischen Thdtig- 
feit bes Nichters benutzt werben fann. Das naturliche Gleich- 
gewicht ber Krdfte in ber ©tellung ber Partheien fann ba- 
bei leiben. Unwillffirlich wirb ber Richter in ben Rathgeber 
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einer Parthei sich verwanbeln unb, wie bie Erfahrung in 
Preugen lehrt, wirb ber Richter mehr ober minber inbem er 
feme vorgefagte Meinung baruber, wer Necht hat, sich be- 
stimmen Idgt, mit seinem Rathe freunblicker eine Parthei 
vor ber Anbern zu unterstutzen. Es kann nicht fehlen, bag bie 
Erfahrung, welche man in Preugen macht, ndmlich bag junge 
Praktikanten bie munbliche Instruction beforgen, auch in 
Oesterreich ber beabsid)tigten Wirksamkeit bes neuen Gesetzes 
fchaben wirb. Es scheint aud), bag ber Gesetzgeber bies erkannt 
hat, inbem ein Hofbekret vom 28. Ian. 1846 verorbnet, 
bag zu bem fummarischen Verfahren, nid)t Aushulfsreferenten, 
fonbern wirkliche in ber Leitung munblicher Verhanblungen 
bereits bewdhrte Ndthe verwenbet werben sollen. Von ber 
Auffassung ber Sache burch ben Richter wirb es abhdngen, 
wie bie Klage bei Gericht geftellt unb begrunbet wirb. Wir 
glauben gern, dag bie Absicht bes Gefetzgebers etner folchen 
einseitigen Stellung bes Richters nicht gemdg ist; aber fie 
liegt in ber Natur ber Sache unb wirb balb schwere Klagen 
hervorrufen. - Nad) F. 24. konnen bie Partheien, wenn 
sie von bem fummarischen Verfahren keinen Gebrauch machen 
wollen, sich auf bas orbentliche Verfahren vereinigen. - 
Das Gesetz setzt zwar voraus, bag ber Kldger seine Beweis- 
mittel in ber Klage, ber Beklagte mit ber Einrebe vorbrin- 
gen, allein zweckmdgig hat §. 25. geftattet, bast jeber Theil bis 
zum Schlug ber Verhanblung bie aus Versehen fruher itber- 
gangenen Beweismittel nachholen kann unb bas Gericht hat, 
wenn es sieht, bag bie Verhanblung unvollstdnbig geblieben 
ift, ben Mangel burch wieberholte Vernehmung ber Par- 
theien zu verbefsern zu suchen. Das Gesetz schreibt bas Ver- 
fahren bei bem Beweise burch Eib, Urkunben Sachverstdn- 
biger ndher vor (8» 27 - 43), bei bem Zeugenbeweis hat 
leiber bas Gesetz bas so hochst zweckmdgige Mittel, bag bie 
Zeugen in Gegenwart ber Partheien vernommen werben, nicht 
benutzt, sonbern bestimmt (H. 31), bag bie Parthei bie That- 
sachen, woruber Zeugen vernommen werben sollen, beftimmt 
bezeichnen ober eigene Beweismittel angeben foil; unb nach 

18" 
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§. 40 foll bas ©evicht bie zweckmdstigen Weisavtikel unb 
Fvagstucke benutzen, bunkle unb unvollftdnbige Avtikel unb 
Fvagen weglassen, evldntevn, evgdnzen, buvch anbeve evfetzen 
uub wenn keine Weisavtikel unb Fvagstucke ubevveicht sinb, 
We Fvagen an bic Zeugen felbst entwevfen, unb bas Vev- 
hov fo leiten, bah von ben Zeugen bie ihm mogliche be- 
stimmte Have Austunft ubev bte stveitigen Thatfachen gegeben 
wivb. Wuvben bie Zeugen in ©egemvavt bev Pavchei vev- 
nommen unb buvften biese Fvagen stellen, fo wave gegen 
biefe Vovschvift nichts zu evinnevn, wdhvenb fie nach bem 
geheimen Vevsabven leicht mihbvaucht wevben lann. Nach 
§. 46 sinbet ein Rekuvs , bev nach K. 45 binnen 8 Tagen ge- 
gen Enbevkenntnisse evgviffen wevben kann, gegen Zwifchen- 
befcheibe nicht statt. Nach §. 49 kann bas Obevgevicht auch 
ohne bestimmtes Begehven bev stveitenben Thet'le, wenn Feh- 
lev bes Vevfahvens eine gvunbliche Entfcheibung bie Haupt- 
fache unmoglich tnachen unb wenn bei Fovtfetzung bev Vev- 
banblullgen mit Wahvfcheinlichkeit Evfolg zu evwavten ift, 
weiteve Beweisvevfahven anovbnen. 

Eine wichtige neue Evfcheinung in bev Pvozehgesetzge- 
bung t'st bas k. pveuhische ©efetz vom 17. Iuli 1846. Wiv 
haben in biefem Avchive feit mehv als 20 Iahven unfeve 
Lefev zu libevzeugen gefucht, bast, fo fehv bie Motive bev 
Einfiihvung bev pvetthifchen Untevfuchungsmavime in ihvev 
Nichtung, bah mdglichst me in fovmales Recht bas matevielle 
Unvecht ubevgehe, Anevkennung vevbienen, bie Evfahvung 
bem pveuhifchen Pvozesse in feinev Duvchfuhvung kein glinfti- 
ges Zeugnih gegeben hat, bast vielmehv mit jebem Iahve 
bie Zahl bev pveuhischen Iuvisten sich vevmehven, welche ge- 
gen bas pveustifche Pvinzip sich evkldven 37) , unb bast buvch 
bas ©efetz von 1833 ̂) fchon eine wefentliche Vevdnbevung 
in ben pveuhischen Pvozest gebvacht wuvbe. Das ©efetz von 
1846 hat ben entfchiebenen Willen bes pveustifchen ©efetzge- 

37) In diesem Archiv Bd. XXVII. S. 294. 
38) In diesem Archiv Bd. XXVIII. S. 118-122. 
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bers, bas bisherige Verfahren aufzugeben, ausgesprochen. 
Wir begrithen bas Gesetz zugleich als bas Zettgmh bcr An- 
erkemmng ber Vortheile ber wahren Miinblichkeit unb bes 
Verhanblungsprinzips burch ben preusiischen ©esetzgeber. - 
©chon haben vorzfiglich zwei hochgeftellte praktische Iuristen 
Preutzens, Hr. ©cheller (Oberlanbesgerichtschef-Prdsibent) 
unb Hr. ©dtze (Viceprdsibent bes ©eheimen-Obertribunals) 
in biesem ©inne sich ausgesprochen. Der Erfte gesteht in 
feiner burch geistreiche unb richtt'ge praktische Bemerkungen 
ausgezeichneten ©chrift 39), batz bie Erfahrung bewiesen habe, 
batz burch bas prettstische Verfahren zu ties in bie Privat- 
rechte ber Partheien eingegriffen wirb, unb ein Vernehmen 
ber Partheien zu Protokoll nttr bann ;weckmdtzig erfolgen 
kann, wenn ber Vernehmenbe bie gehorige Zeit unb Quali- 
fikation bazu hat, bast so ausgeftattete Nichter aber nicht 
genug verschafft werben konnten unb baher bie Leitung ber 
Prozesse in bie Hdnbe ber noch nicht genug geubten jungen 
Anfdnger gerieth. Man erfdhrt aus ber ©chrift bes Herrn 
©cheller, ber selbft mit bem Vertrage unb ber Bearbei- 
tung ber Verorbnung von 1833 beauftragt war, bast es ba- 
mals bie Absicht war, unmittelbar nach bem Erscheinen jener 
Verorbnung, bie schon in bie Verhanblungsmarime uberlenkte, 
eine Verorbnung fiber bas orbentliche Verfahren in ber Art 
zu erlassen, bast bie ©runbzfige ber Verorbnung von 1833 
als ©runblage angewenbet werben sollte. Die Erfahrungen 
seit 1833 haben bem bamaligen ©esetze ein gunstiges Zeug- 
nitz gegeben. Das ©esetz von 1846 beruft sich auf bie An- 
erkennung bes Vorzugs ber Verhanblungsmarime, auf bie 
Vereinigung bes ©chriftenwechsels mit ber protokollarischen 
Vernehmung, bessen ausschliehliche Anwenbung vor einem 
Instruenten sich als nachtheilig zeigte, unb auf bie Munb- 
lichkeit ohne bas Institut bes Neferirens. Der Vorzttg ber 

39) Aeutzerungen iiber das Gesetz, betreffend das Verfahren iiber 
die Untersuchungen und die Verordnungen iiber Verfahren im Civil- 
prozeffe. Frankfurt, 1846. S. 108. 
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munbltchen Verhanblung vor bem urtheilenben ©ert'chte tft 
in ber neuen Verorbnung fo anerkannt, bag ber nad) §. H 
ber Veroronung von 1833 ben Partheien noch geftat- 
tete Verzicht auf bie munbliche Verhanblung nid)t mehr 
ftattfinben foll, weil ber burch Erfahrung belehrte ©efetz- 
geber vorausfetzen burfte, bag bie Ueberzeugung von ber 
Trefflichkeit biefes Verfahrens allgemein fein wurbe 4^). Es 
ist ein erfreulid)es ©estdnbnig, wenn ein fo ausgezeichneter 
©efchaftsmann, wie Herr Scheller4'), ber 6 Iahre in ber 
richterlichen Pran's in ber Rheinprovinz thdtig war, aus- 
fpricht, bag in jener Zeit and) nicht ein einziger Prozeg in 
ber Rheinprovinz vorkam, in welchem man bie nach bem 
franzosifchen Cobe zulassige fd)riftliche Verhanblung fur nothig 
befunben hatte. Die 3eugnisse ber Statistik aus ben Tabel- 
len von Frankreich unb Belgien stimmell mit ber Beobach- 
tung Scheller's uberein, inbem 1844 in Frankreich 42) von 
32,772 bei ben Gerichten erster Instanz verhanbelten Fallen 
nur in 58 Prozessen fchriftlid)e Verhanblung statt fanb unb 
in 324 Streitigkeiten ein Referent aufgestellt wurbe (^vor- 
zuglich gefchieht bies bei Ned)nungsprozessen). In Belgien ") 
wurben von 1839-40 bei ben Tribunals ber ersten Inftanz 
in 75, unb 1840-41 in 52 Fallen fchriftlich verhantelt. 
Nicht weniger bebeutenb ist bas 3eugnig eines anderen an- 
gefehenen preugifchen Praktikers Hrn. Gotze44), wenn er 
erkldrt, bag ber einfachste, sicherste unb beste Weg ber Vor- 
bereitung eines Red)tsstreites , zur richterlichen Entfcheibung 
ber ift, in welchem ben Partheien ber umnittelbare 3u- 
tritt zum Nichter offen steht, wo sie vor biefent ihre Antrage 

40) Scheller. S. 1t5. 
4l)Scheller. S. 112. 
42) Compte general de l'administration dc la justice, p. 101 en 

France. 

43) Compte de l'adniinistration de la justice civile en Belgique. 
p. 82. 

44) G She, daS neuefte preust. Civilprozefigesetz. S. 41. 
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rechtfertigen unb auf seine Fragen Rebe stehen, weil es 
immer bebenklich ist, wenn bie Rechtsuchenben nur burch 
bas boppelte Mebium bes Instruenten unb Neferentelt zunt 
Richter gelangen konnen, wo jebe bieser Mittelpersonen ben 
©treitfall nur inbivibuell auffaht. Die Verorbnung von 
1833 kennt noch eine Verhanblung vor einem Deputir- 
ten bes ©erichts, namlich bie Klagsbeantwortung. Herr 
©otze4^) erklart, bah Niemanb bicse Verhanblung weiter 
zulaffen will. Das ©esetz von 1846 will auch bei ben 
Collegien fur bie verschiebenen Falle zwei Verfahrungsarten 
zulassen, eine schriftliche Vorverhanblung burch Abvokaten 
mit nachfolgenber munblicher Verhanblung unb eine munb- 
liche Verhanblung vom Anfang an fur bie ganze ©ache 
vor bem erkennenben Collegen (©esetz v. 1846 §. 3. 7. 
13). Das ©esetz von 1846 ist freilich nicht consequent unb 
lastt bie Klagbeantwortung vor einem Deputirten zu (§. 2), 
ebenso nach §. 7 eine solche Aufnahme zum Vortrage ber 
Replik unb Duplik; allein ber Beklagte kann auch auf §. 3 
statt in bem Klagsbeantwortungstermine zu erscheinen, schon 
vor ober in bem Termine eine schriftliche Klagsbeantwortung 
einreichen. Das ©esetz von 1846 uberlastt es mit Aus- 
nahme weniger ©achen , fur welche ein abgekurztes Verfah- 
ren angeorbnet ist, bem Ermessen bes ©erichts, ob ein 
©chriftenwechsel bis zur Duplik ober gar kein ©chriftenwech- 
sel statt sinben unb bie ©ache sogleich nach bem Eingang 
ber Klage zur munblichen Verhanblung vor bas erkennenbe 
Gericht verwiesen werben soll ̂). Ob man ber Anschlietzung 
an ben gemeinen Prozest, wie bies Herr ©btze") will, 
soweit Rechnung tragen unb bas schriftliche Vorverfahren 
(wie bas Gesetz von 1846 es thut) in vier von Abvokaten 
verfastten Schriftsatzen zum ©runbe legen soll, scheint uns 

45) S. 29. 
46) Darliber Scheller, S. 115 und dort Andeutungen dcr Ver- 

besserung. 
47) Gotze, S. 50. 
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sehr bebenllich. Herr ©otze bemerkt zwar, bag ber schrift- 
liche Prozeg ber ist, burch weld)en fich bie Prozegtheorie 
am festeften unb grunblichsten in allen Feinheiten hinein aus- 
bilbet; wir glauben aber nach unserer Beobachtung in ver- 
fchiebenen Ldnbern, bag bies nur in besonbcrn seltenen Fal- 
len gegrunbet ist unb in ber Regel ber unmittelbare Vor- 
trag ber Sache vor ben urtbeilenben Richtern bie Letzten 
hinreichenb instruirt. Die Vorvechanblung soll nach bem 
preugifchen ©efetze nur vorbereitcnb sein, sie foll ben Par- 
theien bie Mittel gewdbren in rubiger Erwdgung bas Ma- 
terial zu sammeln unb zu orbnen unb bie thatfdchlichen 
©runblagen vollstdnbig zufammenzustellen. Mit Recht macht 
©otze^) barauf ausmertsam, bag bie Verbinbung biefer 
fchriftlichen Vorvechanblung mit ber munblichen Vechanb- 
lung vor ben urtheilenben ©erid)ten cinen bebeutenben 
Uebelstanb herbeifuhrt. Wenn ndmlid) bas Vorverfahren 
abgefchlossen ist, so bag nid)ts Neues mehr angefuhrt wer- 
ben barf, fo ift zu besorgen, bag sich eiu nun niu/i mehr 
zu vermittelnber unb beshalb fchlimmer ©egenfatz zwischen 
ben Refultaten ber Vorvechanblung unb benen ber munb- 
lichen Vechanblung bilben wirb. Die letztere erfolgt nach 
jener Vorbereitung in lebenbiger Rebe unb mit Hinzutritt 
eines neuen Elements bes Richters felbst, bem bas Frag- 
recht zustebt. Es ist fehr moglich, bag man erst zum Be< 
wugtfein kommt, wie boch Erhebliches unbeachtet geblieben fei, 
was hdtte angesuhrt werben sollen unb jetzt angesuhrt wirb, 
was auch ben Richter uberzeugt, bag bie Sachlage cine 
anbere sei als bie burch bie Vorvechanblung festgestellte ist. 
Es tritt hier ein fchlimmes Dilemma ein. Soll ber Rich- 
ter bas Urtheil nur nach der Sad)lage in ber Vorvechanb- 
lung ausfprechen, fo entfcheibet er gegen bie jetzt heraus- 
geftellte wahre Sachlage; foll er auch aus bas Neue Ruck- 
sicht nehmen, so verletzt man freilich leicht bie Eventual- 
manme. Herr Gotze trostet mit ber ©estattung ber zwei- 

48) S. 44. 
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ten Instanz, bie ben Uebelstanb ausgleid)t. Wir wunfch- 
ten, bah bie Gefetzgeber sd)on bas Verfahren erster Instan; 
fo orbneten, bah bie materielle Wahrheit moglichst in bie- 
fer Instanz gewonnen wirb unb bie Partheien nicht nothig 
haben, erst in ber lostfpieligen zweiten Instanz bas Mittel 
ber Abhulfe zu fuchen. - Dies fuhrt auf bie Prufung 
ber Anwenbung bes Eventualprinzips. G o tz e ̂ ) weiht 
fehr richtig nad), bah mit biefcm Prt'nzt'pe ber preuhifche 
Unterfud)ungsprozeh m'cht bestehen konne, unb bemerkt zu- 
gleich, wie wirkfam fur eine gute Prozehfuhrung bie Fest- 
haltung bes Eventualprinzips fei. Sd)on bte Verorbnung 
von 1833 hat bies Prinzip fur bie Klagebeantwortung 
unb zttm Tl)eil fur bas Beweisverfahren (§. 14. 35) 
zltm Grttnbe gelegt. Das neue Gefetz fuhrt basselbe noch 
confequenter (§. 8) attch fur bie zweite Instanz s§. 23) 
bttrd). Gotze^) erklart sid) hier uber bie betannte Frage, 
ob bas Eventualprinzip auch mit einem munblichen Prozeh- 
verfahren vereinbar fei. Nach feiner Ansicht ist bte Un- 
vereinbarkeit nur bei einem rein munblichen Verfahren be- 
griinbet, bagegen nicht, wo bas munblich Verhanbelte zu 
Protokoll niebergeschrieben wirb, ober wo ber neue preuhi- 
sche Prozeh eingefuhrt ist. Gtztze zeigt hier auch, wie 
bie Dttrchfuhrung bes Prinzips in bem Oesetze von 1846 
geschehen ist. Ist bie Sache bei Gerichtscollegien in erster 
Instan; schriftlich ober zu Protokoll in ben vier Prozeh- 
schriften verhanbelt, fo enthalt bie folgenbe munbliche Ver- 
hanblttng nicht bas Prozehverfahren felbst; Alles was jebe 
Parthei zur Begrunbung ihrer Anspruche ober ihrer Ver- 
theibigung vorzubringen hatte , ist vorgetragen ; ber Gegen- 
stanb ber munblichen Verhanblung ist nttr bie vollstanbige 
Darlegung bes Verhanbelten , bie munbliche Probuktion 
besselben vor bem erkennenben Gericht in Gegenwart unb 
unter Controle ber Partheien unb bie lebenbige munbliche 

49) S. 33. 
50) S. 36. 
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Ableitung bie ©erechtsame ber Partheien aud bem Verhan- 
belten ald controlirte Relation unb Debuktion, wie ©dtze 
mit Recht bied bezeichnet. Attch bad Versahren in Bezug 
auf bad Thatsdchliche ist nach bem Eventualprinzip mit 
bem letzten Prozegsatz geschlossen. Auf ben Inhalt ber 
munblichen Verhanblung hat bagegen bied Prinzip keinen 
Einfiug. - Erfolgt bagegen bie ganze ProzHverhanblung 
(H. 13) ober ein Theil berselben in ben Aubienzterminen 
vor versammeltem Collegium, so ware ed gegen ben ©eist 
bed ©esetzed von 1846, wenn ber Richter bie Verhanb- 
lung mit scharfer Sonberung in einzelne Theile zerlegen unb 
ben Beklagten nach bem ersten Verhbre nicht mehr mit 
Erkldrungen horen wollte, welche eine Vervollftdnbigung 
ber Klagebeantwortung enthielten. Hier erscheint bie munb- 
liche Verhanblung ald etn ©anzed unb bie Eventualmarime 
kann nur ben Einstug dttgern, bag nach geschlossenem Ter- 
mine nichtd mehr angefiihrt werben barf, wad in bem 
Termine hdtte angefiihrt werben sollen. 

Wesentlich ift, bag nach bem ©esetze von 1846 auch 
auf bie britte Inftanz bied mllnbliche Verfahren vor bem 
erkennenben Gerichte angewenbet ift. 

Den Schlttgstein hat bad neue ©esetz burch bad ©e- 
setz vom 10. April 184? erhalten, nach welchem noch 
in Civilsachen Oeffentlichkeit in ber Art eingefuhrt ist, bag 
alle Mamtdperionen bie nicht bad Recht, bie Nationalko- 
karbe zu tragen, verloren haben, ober beren Aeugered schon 
bie Nesorgnig et-weckt, bag ed bie Wiirbe ber Verhanb- 
lung ftbren wirb "), ben Zutritt zu ben Gerichtdverhanb- 
lungen haben unb nur bann sich zuriickziehen mussen, wenn 
bad ©ericht aud ©runben bed bffentlichen Wohld ober ber 
Schicklichkeit geheime Verhanblung ftr nothwenbig sinbet. 

Vorziiglich erweckt bad neue preugische ©esetz v. 1846 

5l) Dafi diese Vorschrift die Wilkiir begilnftigt und den schlichten 
Biirger, der fich belehren will, leicht verlehen tann, zeigt fich jedem 
Veobachter. 
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ein freubiges ©efuhl, wenn man bemerkt, wie baburd) 
wieber ben Abvokaten sber bioherige preugische Ausbruck: 
Iustizcommiffar sollte boch balb verfchwinben) eine freie 
unabhdngige Stellung im Prozesse eingerdumt iji. - Wie 
wahr ifi bie Aeugerung^), bag^nid)ts mehr geeignet ist, 
ben Richter in Regfamkeit, in ber Hohe seiner Stellung, 
in Haltung unb Tud)tigkeit zu erhalten, als wcnn ihm 
ein unabhdngiger Abvokatenstanb gegenubersteht , ber eine 
seste Stellung im Prozesse einnimmt! Wie unpassenb nimmt 
es sich aus, wenn in Preugen ben Iustizcommissaren bie 
Ausslcht zugesichert ist, bag wenn fie sich besonbers aus- 
zeichnen, sie mit bem Titel eines Iusti;commissionsraths be- 
gnabigt werben follten? Es ist erfreulid), wenn ein fo 
hochgestellter Mann, wie ©otze^), ausfpricht: bag Abvo- 
taten fo wenig als Aerzte^) als lanbesherrliche Beamte 
anzufehen sinb. Man hat freilich in manchen Ldnbern ab- 
sichtlich bie Abvokaten offentliche Diener genannt, urn ba- 
burch ber Regierung eine ©ewalt fiber Abvolaten zu ge- 
ben, weld)e bas Ministerium nicht haben bars, wo Unab- 
hdngigkeit ber Abvokaten wcchrhaft befteht. 

Wdhrenb in Preugen bie neue ©esetzgebung im Prozesse 
reich an Verbesserungen ist unb ben richtigen ©runbfdtzen hul- 
bigt, macht ber Entwurf ber hannoverschen Prozegorbnung kei- 
nen sold)cn erfrculichen Einbruck. Wir haben schon oben ange- 
fuhrt, bag nach ber Ansicht ber Motive ber Uebergang von ei- 
nem Systeme zum anbern gesdhrlich sein soll. Der Entwurf 
ftestehenb aus §§. 282) ist rein auf ben gemeinen beut- 
schen Prozeg gebaut. Man mug gerechter Weise erkennen, 
bag barin groge Verbesserungen vorgeschlagen sinb unb bie 
einzelnen Vorschriften sich an bie Ergebnisse einer gelduterten 
Prozegwissenschaft richtig anschliegen. Der Entwurf (§. 27) 

52) GSHe, S. 77. 
53) S. 79. 
54) Ueber Vergleichung der Advokaten und Aerzte, s. v. Ha gen, 

die Reform der Advokatur. S. 724. 
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erkennt bie Freiheit ber Partheien thre Rechtsftreitigkei- 
ten in Person ober burch Bevollmdd)tigte , bei ©ericht zu 
betreiben. Die Partheien kdnnen auch ber Betreibung 
eines Sachfuhrers sich bebienen unb sinb selbst auf Erfor- 
bern bes ©erichts bazu verpstichtet, wenn sie bie Fdhigkeit 
zur Abfassung schriftlicher ober mi'tnblicher Vortrdge vor 
©ericht nicht haben ober bie nbthige Besonnenheit nicht 
besitzen. In Bezug auf bie Ungehorsamsstrafen erkennt 
§.63, bag ihr Eintritt nur ausgesprochen werben kann, 
wenn ber ©egner unter Nachweis ber Versdumnig baratts 
angetragen hat. - Ueber bie Stellung ber Richter in 
Prozessen verfugt §.75, bag er in jebem Verfahren eine 
zweckmdgige Leitung bes Prozesses unter Befolgung ber 
Prozeggesetze sich angelegen sein lassen, burd) sachgemdge 
Fragen ober Austagen eine tlare Ansicht alter ben Parthei- 
vertrdgen zum ©runbe liegenben thatfdchlichen Verhdltnissen 
unb Antrdge ber Partheien sich verschaffen unb baburch ben 
jebesmaligen wahren Streitpunkt in ©ewigheit setzen, fer- 
ner bie Einreben, Repliken unb Dupliken, welche aus ben 
von einer Parthei angegebenen Thatsachen fur zu klar her- 
vorgehen, auch ohne ausbruckliche Benennung berselben be- 
rficksichtigen, unb um bie Vervielfdltigung ber Prozesse zu 
verhfiten, bahin sehen, bag Alles, was unter benfelben Par- 
theien in einem Rechtsftreite fuglich verhanbelt werben 
kann, nicht in mehrere Prozesse getheilt wirb, aber auf ber 
anbern Seite eine folche Verbinbung mehrerer verschieben- 
artiger Klagen zu verhinbern, burch welche eine zu groge 
Weitldusigkeit bes Verfahrens unb Verwirrung entstehen 
konnten. In einer Reihe von Fallen (nach §. lO2 fiber- 
all, wo ber ©egenstanb 30 Thlr. nicht erreicht, aber auch 
in Injuriensachen , ©rdnzberechtigungen, Wanbelungsklagen 
u. A.) ist bas Verfahren im orbentlichen schriftlichen Prozesse 
ganz bas bisherige beutsche; nur beftimmt ber §.97 
fiber bas richterliche Fragerecht, bag ber Richter bet Prfi- 
fung jeber Partheienschrift von ber Parthei eine bestimmterc 
Erkldrttng fiber gewisse im Bescheibc anzufuhrenbc Thatsa- 
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chen unier Anbrohung ber Annahnte bes ©estdnbnisses ab- 
forbern unb nach gefchlossenen ©chriftenwechfelfragen , bie 
ber Richter zur besseren Aufkldrung bes ©achvechdltnisses 
fur angemessen halt, ben Partheien mittheilen unb fie zu 
einem zum Behufe ber Veantwortung anzusetzenben Termin 
vorlaben kann. Fragen, beren Beantwortung eine Parthei 
von ber anberen wunscht, hat fie bem Richter anzuzeigen 
unb bieser, wenn er fie angemessen finbet, hat mit ihren 
wie mit feinen Fragen zu verfahren. §.98 sd)reibt bie 
Ausnahme bee ©tanbes ber ©treitsache (Nachbilbung bes 
preuhischen status causae) vor, inbent bei ben ©erichten 
mit Ausnahme ber Untergerichte in allen in erster Instanz 
schriftlich verhanbelten ©ad)en ein ©tanb ber ©ache ^wie 
in Preuhen) bearbeitet, unb ben Partheien mitgetheilt wer- 
ben foll; in bem Termine stub bann bie Erkldrungen 
ber Partheien zu protokolliren. Nach ben Motiven ©.527 
wirb von biefer Einrichtung erwartet, bah sie ben urthei- 
lenben Richtern ein treues Bilb ber Verhanblung gebc unb 
ben streitenben Theilen eine Controle bes Richters unb 
bes ©achsuhrers gewdhre unb ihnen bie Befugnih zur Er- 
ganzung, Berichtigung unb Erlduterung ihrer Vortrdge ein- 
rdumt. Man sragt, warunt ber ©esehgeber nicht ben sid)e- 
ren unb kurzeren Weg vorzog, bah bie Partheien unmit- 
telbar vor bem urtheilenben Nichter vortragen; burch bie 
Verfertigung unb bie Berathung bes status causae entsteht 
auf jeben Fall mehrsache Verzogerung bee Versahrens ^). 
Ale Mittel ber Abkurzung bes Versahrens erkennt ber Ent- 
wurs §. 93 bie Nachtheile bes Ungehorsams bes Beklag- 
ten an, bah bie ber Klage zum ©runbe gelegten That- 
fachen fur gestdnbig angenommen unb §.95 bie foge- 
nannte prozehhinbernben Einreben fehr befchrdnkt werben. 

55) Hcrr Leue erklart in einem Gutachten iiber den Entwurf 
(abgedruckt in den Annalen deS Advokatenvereins. Heft III. S. 377.) 
dast nach seiner Crfahrung in allen Prozessen, die durch Advokaten ge- 
slihrt werden, der «t»ws c»u«»e nutzlos set. 
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Die Antizipation bes Bewet'fes ift nicht blos nicht vorge- 
fchrieben, fonbern and) nicht begunstigt, inbem ber Gegner 
burch bie Antizipation nicht verpfltchtet wirb, sich auf 
bieselbe zu ertldren (§. 109). Das Beweisinterlokut 
ist im §. 109 beibehalten, unb zwar in bem btsherigen 
gemeinredMchen ©inne, wcil, wie bie Motive ©. 5 29 
fagt, es nur ba, wo teine Beweisfrist vorhanben ist unb 
wo an jeber Lage bes Prozeffes ber Richter felbst auf bie 
Herbeifchaffung bes Beweismittels Bebacht nehmen bars, 
kurz wo bie Verhanblungsmanme nicht ben ©runbfatz bilbct, 
ber ©esehgeber auf ein rechtstrdftiges Beweisinterlokut nid)t 
Verzicht leisten kamt. Unverkennbar sinb zwar in einzelnen 
Punkten bes Verfahrens Verbesserungen in bem Entwurfe 
vorgeschlagen , Mihbrduche unb ©treitfragen abgeschnitten, 
Grunbe ber Verzogerung sinb verbannt; so ist aud) bei bem 
Zeugenbeweis §.121 wenigstens bie zweckmdhige Vorschrift 
gegeben, bah bie Zeugen in ©egenwart ber Rechtsbeistdnbe 
ber Partheien vernommen werben, unb biefe Beistdnbe bem 
Richter Fragen bezeichnen burfen, woruber bie Zcugen zu 
vernehmen sinb. 

Me biefe Verbesserungen sinb aber ungenugenb; bie 
bisherige fehlerhafte ©runblage ist beibehalten. Es kann 
baher nicht auffallen, batz von ©eiten ber Abvokaten in 
©bttingen, Osterobe, Miinben, Northaufen u. A., Petitionen 
an bie ©tdnbeverfammlung itberreicht wurben, mit bem An- 
trage, ben Entwurf ber Prozehorbnung nicht anzunehmen ^), 
wdhrenb Anbere, z. V. bie Abvokaten in ©tabe ^), bie Ein- 
fuhrung ber Oeffentlichkeit unb Munbltchkeit beantragten, 
Anbere, z. B. bie von Hannover ^), mehr fur bie Beibebal- 
tung bes gemeinen beutfchen Prozesses jeboch mit Munb- 

56) s. Annalen deS Advokatenvereins zu Hannover. Neue Folge. 
IV. Heft. S. 379. 

57) Annalen deS Advokatenvereins. III. Heft. S. 323. 

58) Annalen. II. Heft. S. 117 u. III. Heft. S. 227 u. 322, wo 
eine Prlifung der einzelnen Vorschriften deS Entwurfs vorkommt. 
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lichkeit sich erkldrten. Ueber bie Nothwenbigkeit ber Tren- 
nung ber Instiz von ber Verwaltung waren sdmmtliche 
Abvokatencollegien einig. In ber Stdnbeversammlnng fehlte 
es zwar nicht an gnten Erdrterungen fiber bie Mangel 
bes Entwurfs unb an krdftigen Verbefferungsvorschldgen; 
allein sie wurben nicht genug unterstutzt, unb bie Vorliebe 
fur bas Alte beraubte Hannover einer bem Beburfnihe 
entsprechenben Prozehorbnung. 

(Fortsehung im nachsten Hefte.) 
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